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Nach dem Verduosten des Aethers erstarrt die neue Verbinduog zu 
warzenfiirrnig gruppirten Krystallen. Nach rnehrmaligem Urnkrysfalli- 
siren, a m  besten BUS Petrolather, schniilzt die Substanz bei 75". Sie 
lost sich leicht in Alkohol, Aether, Essigester, wenig in heissern, 
fast garnicht in kaltern Wasser. Das Isopropyltetrahydrochinoxalin 
lasst sich unverlndert destilliren, durch seine Diimpfe werden die 
Schleimhaute heftig gereizt. Mit Eisenchlorid eotsteht die charakte- 
ristische Biaufarbung, die auf Zusatz r o n  Salzsiiure in Griin omschlagt. 

0.1325 g Sbst.: 0.363 g COa, 0.011 g H?O. 
0.2043 g Sbst.: 28.8 ccrn N (1Io, i s 0  mm). 

C11HleN2. Ber. C 74.87, H 9.15. N 13.94. 
Gef. )) i4.56, 9.27, A 16.30. 

180. E d m u n d  0. von Lippmann: U e b e r  ein Vorkommen 
von Choles te r in  in Producten der R u b e n z u c k e r -  Fabrication. 

(Eingegaogen am -20. April.) 
Vor zwolf Jahren') isolirte ich aus einer Schaumdecke, die sich 

auf den eiogekochten Nachproducten einer belgischen Rubenzucker- 
fabrik ausgeschieden hatte, ein Cholesterin, das, allen physikalischen 
Eigenschaften nach, und geniass des ron  Hrn. Geheimrath Prof. 
Dr. L a n d o l t  festgeatellten Drehuiigsvermiigens, mit dem Phytosterin 
von H e s s e 2 )  ideiititicirt werdeu konnte. Die Vermutbung einiger 
Forscher, dieses Phytosterin sei nicht in den Riibensaften selbst, 
sondern in den, wiihrend der Verarbeitung zugesetzten Fetten oder 
Oelen enthalten gewesen, stutzte sich auf keinerlei Versuche, und 
wurde schon von H e r z f e l  d3) als unbegriindet zuriickgewiesen; die 
Aonahme R i i m p l e r ' s * ) ,  die Substanz habe sich erst wahrend d r r  
Gahrung des fraglichen n'achproductes aus dem Plasma der hierbei 
thatigen P i h e  abgeschieden, ist gleichfalls merwiesen, und auch insn- 
fern ganz unwahrscheinlich. als die sog. ~Schar~mglhrnngc  der Nach- 
producte nur falsrhlich als )\Gahrung(\ beeeichnet wird, wahrend sie 
in der T h a t  auf Zersetzungsrorgangen beruht, die mit Mikroorgnnis- 
men in keinerlei iirsachlichem Zueammenhaiige stehen. Ferner  habe 
ich aber  seiner Zeit (was iibrigene R i i m p l e r  zum Theile auch er- 
wabnt) ausdriicklich angegeben , dass ich Phytosterin der iilmlicheii 
Eigenschaften auch unmittelbar aus dem Fette der Riiben und des 
Rubensamens erhielt, sowie BUS dem fettigen Riickstande in1 Grossen 

l) Diese Berichte 20, 3.01. 
*) Ann. d. Chem. 192, 175. 
3, Zeitschr. f i r  Riibenzuckeiindustrie 48, 616. 
4) .Die Nichtzuckerstoffe der Riibena (Braunschweig IS9Y), 243. 
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dargestellter Riibenextracte, wobei die angefiihrten Einwhde offen- 
bar iiberhaupt nicht in Frage kommen konnten. 

In  spaterer Zeit begegnete ich dem Phytosterin vom Schmp. 134O 
und der Rotation a%’ = - 34.8O nochmals in einem, von Hrn. Director 
S i e g e r t  sen. an mich gesandten Scheideschlamme, der bei Ver- 
arbeitung sog. nothreifer Ruben zu Anfang der Campagne erhalten 
worden war, hatte aber seitdem keine Gelegenheit mehr, mich rnit 
einem Kijrper dieser Art zu befassen, bis im vorigen Jahre eine eigen- 
thiimliche Schaumbildnng auf dem Ablaufsyrupe von einem, in der 
hiesigen Zuckerraffinerie verarbeiteten Rohzucker, abermals zur Suche 
nach Cholesterin-iihnlichen Substanzen anregte. Die Isolirung des 
vermutheten Stoffes, die Hr. Chemiker A. Bos  vornahm. geschah 
auf die schon friiher beschriebene Weise, erwies sich jedoch im vor- 
liegenden Falle als sehr langwierig und schwierig, sodass erst nach 
zahlreichen , mit grossem Zeit- und Geduld-Aufwande verbundenen 
Ausschiittelungen und Krystallisationen das gewiinschte Ziel erreicht 
wurde. 

Der reine Korper krystallisirte in  weissen, fettgliinzenden Bliittern, 
war in Wasser unloslich, in Alkohol-Aether und Chloroform leicht 
loslich, zeigte aber einen hiiheren Schmelzpunkt und eine hobere 
Rotation, als das friiher erhaltene Phytosterin, und liess duher ver- 
muthen, dass hier ein andereg, isomeres Glied aus der Reihe der 
Cholesterine vorliege. Um hieriiber eine Entscheidung herbeizufiihren, 
bat ich eiuen besonderen Kenner dieser Gruppe, Hm. Prof. Dr. E. 
S c h u l z e  in Zurich, die Substanz einer Priifung zu unterwerfen, und 
er hatte die Giite, diese Arbeit zu ubernehmen, und mir nachstehen- 
den Bericht zu senden, wofiir ich ihm gerne auch an dieser Stelle 
meinen aufrichtigen Dank auseprechen mochte : 

BNach der von E. W i n t e r s t e i n  und mir ausgefuhrten Untet- 
euchung stimmt das von Ihnen iibersendete Cholesteriii in seinen 
Eigenschaften mit dem gewohnlichen thierischen Cholesterin iibereh. 
Es krystallisirte aus Weingeiat in breiten, glanzenden Blilttern rom 
Schmp. 145O, es gab aehr schon die Liebermann’sche Choleetil- 
reaction, auch farbte sich seine Losung in Chloroform beim Durch- 
schiitteln mit Schwefelsaure vom spec. Gewichte 1.76 nach Verlauf 
von einigen Minuten purpurroth. Die Bestimmung des specifischeu. 
Drehungsvermogens ergab folgendes Resultat: eine Losung i n  Chloro- 
form, die in 10 ccm 1.290 g Cholesterin enthielt, drehte irn 200 mm- 
Rohr 30° S o l e i l - V e n t z k e  nach links, woraus sich aI) = - 40.230 
berechnet. Fur zwei Prlparate von thierischem Cholesterin, dargestellt 
aus Gallensteinen und aus Wollfett, fanden wir aD = - 40.90 und 
U D  = - 40.7O; auch hier diente Chloroform als Losungsmittel, doch 
war die Losung von etwas geringerer Concentration.u 

Berichte d .  D. cheiu. Gesellschaft. Jahrg. XXXII. 80 



aDer Benzoylester , dargestellt durch Zusammenschmelzen des 
Cholesterine mit BenzoGsPure-Anhydrid bei 160°, zeigte, ebenso wie 
der Benzoylester des gewtihnlichen Cholesterins, eizen doppelten 
Sehmelzpunkt ( d e  zuerst von Kein i t  zer  beoabachtet, Monatshefte 
f. Chemie 9, 435; vgl. ill Betreff dieser Erscheinung auch Schenk,  
2. f. physikal. Chem. 35, 337), namlich 148O und 178O. Die letztere 
Zahl stimrnt mit Rein i tzer ’s  und Obermii l ler’s  Angaben iiberein, 
die erstere differirt etwas von der von Rein i tzer  gefundenen Zahl 
145.5O, was wohl darauf zuriickzufiihren ist, dass das Fliissigwerden 
der Substanz nicht ganz momentan eintritt. Der von uns dargestellte 
Ester krystallisirte, ebenso wie der Benzoylester des thieriachen 
Cholesterins, in kleinen rectangularen Tafeln. 6 

Nach diesen Versuchaergebnissen, denen sich das Resultat der 
Analyse aureiht (gef. 83.72 pCt. C, 11.99 pCt. H, 4.29 pCt. 0, 
ber. fur die iibliche Formel GsH*rO 83.87 pCt. C, 11.83 pCt. H, 
4.30 0), kann es keinem Zweifel unterliegen, dass dae vorliegende 
Cholesterin vom friiher beschriebenen Phytosterin (Schmp. 133O. 
Drehung nach L a n d o l t  fiir c = 1.6375 (L ;: = - 33.68O, fiir 
c = 3.275 a = - 35.11°) ganzlich verechieden, und identisch mit 
dem gewiihnlichen Cholesterin ist. Es lage nun nahe, auch hier 
wieder zu vermuthen, dam die Quelle dieser Substanz irgend ein beirn 
Betriebe zugesetztes thierisches Fett oder Oel sei; dem steht aber 
entgegen, daas die fragliche Riibenzuckerfabrik, wie sie mir auf das 
Bestimm teste versichert, seit Jahren keinerlei animalisches oder vege- 
tabilisches Fett benutzt, sondern sich ausschliesslich mineraliseher 
Oele bedient, und dass auch eine Verunreinigung des Ablaufsyrupes 
mit animalischen Fetten im Betriebe der hiesigen Raffierie viillig 
ausgeschlossen ist. Da nun ein Vorkommen von Cholesterin in 
mineralischen Oelen - an das man, der Theorie ihrer animalischen 
Herknnft nach, denken kiinnte - bisher nicht bekannt und nach 
Ansicht in der Mineraliilindustrie bewanderter Techniker auch nicht 
wahrscheinlich ist, so muss bis auf Weiteree doch die Miiglichkeit in 
Betracht gezogen werden, dass das sog. thierische Cholesterin auch 
im Pflanzenreiche und specie11 in der Riibe vorhanden sei; Oriinde, 
die a priori hiergegen sprlichen, giebt es jedenfalls nicht, jedoch be- 
darf die Angelegenheit zweifellos noch weiterer und genanerer Er- 
forechnng, die besondere auch eiu etwa gleicheeitiges Auftreten voil 
Cholesterin und Pbytoaterin in’s Auge eu faesen haben wird. 




